
B. Aus den Abtheilungen.
Abtheilung für Geburtshülfe und Gynükologie.

Referenten: Dr. J. Veit und Dr. Schaeffer (Berlin).
(Fortsetzung aus No. 36.)

7. Sitzung, Donnerstag, 7. August, Vormittags 8 Uhr.
Vorsitzender: Herr Pasquale (Rom).

Herr van Ott (Petersburg) demonstrirt für gynäkologische Operatio-
nen eine elektrische Glühianipe, welche an eine Stirnbinde (wie ein Kehl-
kopfspiegel) befestigt werden kann.

Herr Auvard (Paris) demonstrirt seine 3blättrige Zange, welche
den Kranioklasten und den Kephalotrib vereinigt, ferner einen Milch-
sauger; derselbe ist mit 2 Mundstücken versehen; an dem oberen saugt die
Mutter die Milch aus der Drüse heraus. Dieselbe fliesst in das untere Mund-
8tück, welches das Kind im Munde hat. Dem Kinde ist das Saugen dadurch
wesentlich erleichtert.

i. Herr Stewart (Philadelphia) demonstrirt einen Forceps mit paral-
lelen Löffeln.

4. Herr Dührssen: Ueher Operationen an der Porfio. Die von
Martin zuerst wegen Metritis empfohlene Amputatio portionis, welche so
vielfach jetzt ausgeübt werde, habe den Nachtheil, dass bei gleichzeitiger
Perimetritis eine starke Verschlimmerung eintrete. Der Grund hierfür sei
ein anatomischer, nämlich der, dass die vaginalen Bindegewebsfasern bis
zum Cervix hin ausstrahlen. Bei der Amputation und sonst üblichen Naht
greifen die Nähte immer in das retrouterine Bindegewebe und Peritoneum
hinein. Um dies zu vermeiden, schlägt er die von ihm schon früher be-
schriebene Naht vor. Die Amputation könne überhaupt etwas eingeschränkt
werden. So genüge bei der Stenose des äusseren Muttermundes die Dis-
cision und Umnähung.

Nach kurzer Bemerkung des Herrn Martin spricht
Herr Simpson (Edinburgh): Ueber Verengerang des Analcanals

ohne Abtragung von Gewebe. Er geht besonders auf diejenigen Prolapse
ein, welche nicht mit Scheidenprolaps combinirt sind. Hier läuft der Anal-
canal fast senkrecht zur Richtung der Vagina. Operationsmethoden sind:
a) Excision der rectalen Falte, b) Kauterisation des vorgefallenen Stückes,
e) Excision von radiären Hautfalten, d) Verengerung der Sphincteren,
e) die plastische Operation nach Lawson-Tait. Letztere sei bei weitem
die beste.

Herr Sinclair (Manchester): Ueber die Emsnet'sche Operation.
Herr Marcy (Boston): Ueber die Plastische Chirurgie an den

Beckenorganen. Sein Vortrag gipfelt in dem Ausspruche, dass er die ver-
senkte animale Ligatur schon 5 Jahre vor Werth angewandt und empfohlen
habe. Er näht nicht mit Catgut, sondern mit Kiinguruhsehnen.

Herr Balandin (Petersburg) demonstrirt eine Abbildung des gynä.
kologischen Operationssacles in Petersburg. Derselbe ist mit 2 Galerieen
versehen, auf welchen 100 Zuschauer Platz haben.

Herr Truzzi (Mailand) berichtet über 2 Fälle von Osteonialacie,
welche er durch Castration geheilt hat. Der bacteriologische Befund in den
Ovarien war ein negativer.

lo. Herr Fehling (Basel): IJeber Wesen und Behandlung der
puerperalen Osteonialacie. Der Vortr. erinnert an die schlechte Prognose,
welche schwere Fälle von Osteomalacie bisher gaben - die Mehrzahl der
Kranken ging au den Folgen geburtshülflicher Operationen oder an chroni-
schem, mit der Krankheit zusammenhängendem Siechthum zu Grunde. Ein
Wendepunkt wurde durch die Sectio caesarea nach Porro gegeben. Die
rasche Ausheilung schwerer Fälle von Osteomalacie nach Wegnahme des
Uterus und der Ovarien legte den Gedanken nahe, auch ohne Schwanger-
schaft and Geburt durch Aufhebung der Fortpflanzungsfähigkeit einen Ver-
such zur Heilung zu machen.

So kam der Vortr. dazu, die Castration wegen schwerer Osteomalacie
auszuführen, die Operation wurde in 9 Fällen ausgeführt, 1 Fall starb an
Darmstenose, die anderen 8 machten eine glatte Reconvalescenz durch und
sind geheilt. Das Alter der operirten Kranken schwankt von 28-5 1 Jahren,
meist waren es Frauen mit zahlreicher Nachkommenschaft, welche schon
jahrelang, das Maximum betrug 13 Jahre, litten.

Die Beobachtung dieser, sowie einiger anderer nicht operirten Kranken
gab nun Anlass, dem dunklen Punkt der Aetiologie dieser räthselhaften
Krankheit weiter nachzugehen.

Harnuntersuchungen, bei anderen bald positiv, bald negativ ausgefallen,
versprachen nach vergleichenden Untersuchungen kein wesentliches Resultat,
zumal da die event. in Frage kommenden geringen Kalk- und Phosphor-
säuremengen innerhalb der Fehlerquellen liegen.

Auch die Untersuchung des Blutes der Kranken auf Bacterien fiel vor-
läufig negativ aus. Während der Vortr. selbst früher geneigt war, an eine
infectiöse Natur der Erkrankung zu glauben. so ist er jetzt wesentlich in-
folge der Resultate der Operationen davon zurückgekommen.

Die von V. Jaksch nachgewiesene verminderte Alkalescenz des Blutes
liess sich in einzelnen Fällen nachweisen, in anderen nicht; vermindert war
die Alkalescenz besonders in den kachektischen Fällen, wie es sich ja nach
den zahlreichen Untersuchungen von y. Jaksch bei der Verminderung der
Alkalescenz in acuten und chronischen Fällen wesentlich um allgemein
schwer heruntergekommene Fälle handelte. Auch war vor und nach der
Operation resp. Heilung kein wesentlicher Unterschied in der Alkalescenz
des Blutes zu bemerken.

In der Sterilisirung der Kranken kann unmöglich allein der Fleilfactor
gesucht werden; es ist vielmehr der Wegfall der Ovulation als das wesent-
liche anzusehen, denn es sind Frauen darunter, bei welchen 4-8 Jahre
lang keine Geburt mehr stattgefunden hatte und wo erst auf die Castration
hin Heilung eintrat.

Von Bedeutung für eine richtige Auffassung der Krankheit erscheint
dem Redner:

I. Die jeweilige Verschlimmerung des Leidens mit der Menstruation.
Die überraschend schnelle Abnahme der Schmerzen der befallenen

Theile sofort nach der Operation, und zwar pflegt die Schmerzhaftigkeit der
Rippen und des Sternums vor der des Beckens nachzulassen.

Der enorme Reichthum der exstirpirten Uterusanhänge an venösen
und arteriellen Gefässen, mit Dilatation derselben wie in der Schwangerschaft
oder bei Fibromyomen, deutet darauf hin, dass hier ein wesentliches Moment
der Erkrankung liegt.

Bisher hat die makro- und mikroskopische Untersuchung der Ovarien

deutet auf eine erhöhte functionelle Thätigkeit der Ovarien hin; auch nach
ausgebrochener Krankheit ist meist die Fortdauer der erhöhten Fertilität be-
merk enswerth.

/ortr. sieht daher das Wesen des Krankheitsprocesses in einer patho-
logisch erhöhten Thätigkeit der Ovarien. Nass e hat nach Durchschneidung
des lschiadicus eine Abnahme der organischen Substanz der Knochen nach-
gewiesen. Es liegt nahe, an eine von den Ovarien ausgehende refiectorische
Erregung der Vasodilatatoren der Knochengefässe zu denken, die Folge da-
von ist eine Stauungshyperämie im Knochen, unter deren Einfluss eine er-
höhte Resorption cies angebildeten Knochens stattfindet.

Infolge der Castration fällt die Reizung dr Vasodilatatoren weg, da-
durch Contraction der Knochengefässe und Ausheilung.

Redner sieht demnach die Osteomalacie als eine reflecforfsche Tropho-

an den Follikeln und dem Bindegewebe nichts besonderes ergeben, es fehlt
aber die Untersuchung von Serienschnitten.

4. Die enorme Fertilität der osteomalacischen Frauen:
In den Fällen des Vortragenden . 5,4

ach Baumann 6,8
Ro sent räge r's Osteotnalacie . . . 8,2

andere Kaiserschnitte 3,7
I) urchschnittsfeitilität in Deutschland 3,9
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18. September.

neurose des Knoc.hensystems an und stellt sie in Analogie mit Struma,
Morbus Basedowii.

Er hofft, dass weitere operative Erfolge, durch Porro oder Castration
erzielt, das Dunkel der Aetiologie noch besser aufhellen werden.

Discussion: Herr Marocco (Rom) meint, dass man den galvanischen
Strom zur Heilung der Osteomalacie versuchen solle.

Herr Winekel (München) berichtet, dass er in einem Falle eine sehr
beträchtliche Alkalescenzabnahme vor der Operation und bedeutende Zu-
nahme (500/lo) nach derselben beobachtet habe. Das schnelle, fast sichtbare
Hiirterwerden der Knochen nach der Castration weise mit Nothwendigkeit
auf eine hierdurch bedingte Aenderung der Blutbeschaffenheit hin.

Herr Löhlein stellt sich auf den Standpunkt Fehling's.
(Fortsetzung folgt.)
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